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Zusatz 
zu  v o r s t e h e n d e m  A r t i k e l  des I I e r r n  P r o f e s s o r  Kel l ing .  

Von 

Prof. v. Itansemann. 

Ohne im fibrigen auf die Untersuchungen und Angaben K e l l i n g s  
hier eingehen z u  wollen~ sehe ich reich doch veranlasst, zu einer Be- 
merkung eine tatsi~ehliche Berichtigung hinzuzuffigen. K e l l i n g  sagt 
n'~mlich im Anfang seiner Arbeit: ,Zurzeit besteht noch die Tatsache~ 
dass bis jetzt niem~ind einen wirklichen Beweis ffir die Abstammung der 
Geschwulstzellen yon dem Gewebe des Geschwulsttriigers erbracht hat~ 
well ein solcher Beweis mikroskopisch nicht zu erbringen war." Die zahl- 
reichen Arbeiten, die fiber die Histogenese der Geschwfilste seit J o h a n n e s  
Mii l ler  his in die neueste Zeit hin gemacht worden sind~ sind wahr- 
scheinlich Herrn K e l l i n g  ebenso bekannt wie mir~ abet er spricht den- 
selben jede Beweiskraft ab, indem ex hinzuffigt~ dass der gewfinschte 
Beweis durch mikroskopische Untersuchung nicht zu erbringen sei. Dass 
das ein Irrtum ist~ davon kSnnte sich Herr Ke l l i ng  doch vielleicht durch 
genaueres Studium der betreffenden Arbeiten fiberzeugen~ denn es ist doch 
noch etwas mehr als einfache morphologische Betrachtung~ was bei mikro- 
skopischen Untersuchungen herauskommt. Die Formen vie]er Zellen sagen 
nicht Unwesentliches aus fiber die Funktion derselben~ und wenn Herr 
Ke l l i ng  meine ,Diagnose der b6sartigen Geschwfilste" lesen mSchte, dann 
wfirde er die Beweise ffir diese Behauptung dort in grosser Zahl flnden. 
Wenn man ein Carcinom der Epidermis sieht~ in dem die Zellen voll- 
st~ndig nach Art der normalen Epidermis verhornen, so kann fiber die 
Herkunft dieser Geschwulstzellen von den Epidermiszellen gar kein Zweifel 
bestehen~ man mfisste denn alle bisher bekannten zellbiologischen und 
histologischen Tatsachen zun~chst widerlegen und ffir unrichtig erkli~ren. 
Dasselbe gilt yon denjenigen F~llen~ in denen man yore Darm aus Carci- 
home entstehen sieht, die mit Becherzelien behaftet sind: und das Gleiche 
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yon Leberkrebsen~ die Galle produzieren usw. Die Behauptung aufzustellen, 
wie es Herr Kelling_ seit l~ngerer Zeit in seinen Arbeiten rut, dass die 
Zellen b~isartiger Geschwfilste nicht aus den entsprechenden Zellen des 
tierisehen K5rpers hervorgehen~ sondern fremdartige Zellen sind~ die yon 
aussen in den KSrper eingewandert sind~ widersprieht in der Tat unseren 
samtlichen Erfahrungen ~uf allen biologischen Gebieten~ and Herr K el 1 in g 
m~isste also zun~chst alle diese Erfahrungen widerlegen~ was er bisher 
noeh in keiner Weise begonnen hat. Aueh die zahlreichen Erfahrungen 
fiber die Transplantation yon Geschwiilsten: die nur auf Tiere derselben 
Art mSglich is L beweisen die Herkunft der Gesehwalstzellen aus den Zellen 
des betreffenden Tieres. Da niitzen ihm auch seine s~mtlichen chemischen 
Reaktionen nichts, sie mSgen sonst so bedeutungsvo]l und interessant sein 
wie sie wollen~ diesem Zweck der Kell ingschen Beweisfiihrung kSnnen 
sie nicht dienen. 

In Uebereinstimmung mit Herrn Kollegen G. Meyer fiige ich hinzu~ 
dass wir hier Herrn Ke l ] ing  noch einmal zur Vertretung seiner An- 
schauungen das Wort gegeben haben~ aber dass diese Frage nunmehr ffir 
die Zeitschrift ffir Krebsforschung so lange als erledigt zu betrachten ist~ 
als nicht ganz neue Gesiehtspunkte hervortreten. 


